Licence Agreement for the
use of [ apply ] CD-ROMs

Lizenzbestimmungen für die
Benutzung von [ apply ] CD-ROMs

(International Version)

(deutschprachige Ausführung)

The agreement will apply to you, if you are
not a citizen or institution living or established in Germany.

Gilt Für Personen, Firmen oder Institutionen mit Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland

This is a contract.

Achtung!

By opening the package of the CD-ROM you accept all the terms und
conditions of this agreement. If you do not agree with the terms and conditions
of this agreement, return the CD-ROM, unopened, along with the rest of the
package to APPLY DESIGN GROUP or to the location where you obtained it.
A restocking fee may apply.

Die auf den [ apply ] CD-ROMs abgespeicherten Dateien sind lizensierte
Software, die rechtlich geschützt ist. Als Käufer einer [ apply ] CD-ROM
werden Sie nicht Eigentümer dieser Software, sondern Sie erhalten die
Nutzungsrechte für diese. Die Nutzungsrechte ergeben sich aus der
nachfolgenden Nutzungsrechtvereinbarung, die Sie mit dem Öffnen der CDROM Verpackung (in der Regel eine Klarsicht-Cellophanierung) anerkennen.
Sollten Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, dann
öffnen Sie die Verpackung nicht und geben die CD-ROM innerhalb von 8
Tagen nach Kaufdatum ungeöffnet dort wieder zurück, wo Sie diese erworben
haben.

Use of [ apply ] CD-ROMs
You may use the images, typefaces and software on the [ apply ] CD-ROMs
at five workstations and may output these on any output device connected to
this workstations.

Nutzungsrechtvereinbarung
This license does not allow the use of an image or of a typeface in a manner
where the image or the typeface becomes the primary aspect of a product for
resale (for example art prints, postcards or illustrated books). If you intend to
use a image or a typeface as such then you are required to acquire a license
for resale for a nominal fee. APPLY would be happy to provide you with more
information, if so desired.
Copyright
All images, all typefaces and all software of the [ apply ] CD-ROMs are the
intellectual property of APPLY DESIGN GROUP. You may not rent, lease or
lend the CD-ROM or the software on it.
Limited Warranty
APPLY DESIGN GROUP warrants to you that an [ apply ] CD-ROM will
perform substantially in accordance with the documentation for the thirty (30)
day period following your receipt of the CD-ROM. To make a warranty claim,
you must return the product to the locaton where you obtained it along with a
copy of your sales receipt within such thirty day period. Except for the
foregoing limited Warranty, APPLY DESIGN GROUP and its suppliers make
no warranties express or implied. APPLY DESIGN GROUP and its suppliers
do not and cannot warrant the performance or results you may obtain by using
the CD-ROM, the documentation or the software on the CD-ROM. In no event
will APPLY DESIGN GROUP or its suppliers be liable to you for any
consequential, incidental or special damages, including any lost profits or lost
savings, even if a APPLY DESIGN GROUP representative has been advised
of the possibility of such damages, or for any claim by any third party.
General Provisons
This license agreement will terminate automatically without notice from APPLY
if you breach any of its provisions. With termination, you must immediately stop
using the pictures and software, return the data carrier and all copies to APPLY
and delete all copies of the pictures, the typefaces and the software from all
medias.
All rights to the pictures and software are owned by APPLY and its licensors
and are protected by the copyright laws of Germany and other international
provisions.
If any part of this agreement is found void and unenforceable, it will not affect
the validity of the balance of the agreement, which shall remain valid and
enforceable according to its terms.
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zwischen der APPLY DESIGN GROUP (nachfolgend Lieferant bzw. APPLY
genannt) und dem Käufer einer [ apply ] CD-ROM.
Mit dem Erwerb einer [ apply ] CD-ROM erhalten Sie eine bestimmte Anzahl
von Schriften, Bildern und Software-Dateien zur Verfügung gestellt. Damit
verbunden erhalten Sie das nicht auf Dritte übertragbare Recht, die Bilder,
Schriften und die Software für eigene Zwecke oder im Auftrag für Dritte zu
nutzen.
Ein oder mehrere Bilder oder Schriften dürfen nicht für ein zum Verkauf
vorgesehenes Produkt verwendet werden, wenn diese den Hauptwert des
Produktes ausmachen würden.Damit sind insbesondere sogenannte
Bildprodukte gemeint, wie z.B. T-Shirts, Kunstdrucke, Glückwunschkarten.
Falls Sie planen, ein Bild oder eine Schrift als Hauptbestandteil eines
Produktes zu verwenden, das für den Wiederverkauf vorgesehen ist, müssen
sie für diese Nutzung eine gesonderte Lizenz bei APPLY erwerben.
Es ist weder dem Käufer noch anderen Personen gestattet,
mehr als eine (1) Kopie oder Teilkopie von der auf der CD-ROM
abgespeicherten Daten anzufertigen. Außerdem ist es nicht gestattet, die
CD-ROM bzw. die auf ihr abgespeicherten Bildzeichen oder Kopien bzw.
Teilkopien davon zeitweilig oder permanent zu verleihen, zu veräußern oder in
irgendeiner anderen Form an Dritte zu vergeben.
Gewährleistung und Haftung
Schadenersatzansprüche gegenüber den Lieferanten sind grundsätzlich
ausgeschlossen, es sei denn, APPLY hat vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt oder die Schadenersatzansprüche resultieren aus der Verletzung
einer zugesicherten Eigenschaft. Dabei ist die Haftung auf die Höhe des CDROM Preises beschränkt. Die Bilder, Schriften sowie die begleitende Software
werden dem Käufer so zur Verfügung gestellt »wie sie sind«. APPLY lehnt jede
Gewährleistung für die Brauchbarkeit der CD-ROM für einen speziellen
Verwendungszweck ab. Darüber hinaus gibt APPLY keine Gewährleistung
hinsichtlich des Nutzungsresultats in bezug auf Richtigkeit, Genauigkeit,
Verläßlichkeit, Aktualität oder anderes. APPLY kann nicht für irgendwelche
direkten oder indirekten, sich als Folge- oder zufällig ergebende Schäden
haftbar gemacht werden (einschließlich Schadenersatz für entgangenen
Gewinn, Betriebsunterbrechung oder Informationsverlust). Dies gilt für alle
Fälle des Gebrauchs, ebenso für den Fall, daß Teile der CD-ROM oder der
Software auf der CD-ROM unbrauchbar sind.
Allgemeines
Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, berührt das nicht die
Wirksamkeit der übrigen Teile dieser Vereinbarung. Dieser Vertrag unterliegt
deutschem Recht. Gerichtsstand ist Hannover.
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